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XIII,  Versuche uler rlic Ursnche der blnuen Fdr- 
hung mancher Nutur- un3 Kunstproducte; 

oon C a r l  K e r s t e n  in Freiberg. 

I n  den nschstcu C'mgcbungeu dcr schlcsischen und pol- 
nischen Zinhhiitten findct man schr oft Haufcn von etwa 
ein Zoll starlien Thousclierbeu, welcbe durrh ilire vor- 
ziiglich schane blaue, etwas in's Violctte sich zichcndc 
Fa1 be  Aulhierksamkeit erregcn. Dicse Sclierbcu siud 
dic Bruchstuckc der Thouinuffcln, wclclie zur Dcstilla- 
tion dcs Zinks aus dem Galmey aiigewendct wcrdcn, und 
die mau, indem sie theilwcise verglast uud auf der Obcr- 
flicbc slellenwcise vcrschlackt sind, uiclit wicder, \vie 
die anderen Theile der MufTclo, welche der Eiuwii kuog 
des Feuers weniger stark ausgesctzt waren, zum Anfer- 
tigeu neucr Muffelii benutzen kann. na die blauc Farbe 
diescr Sclierbcu bfters sehr sclibn und so iutensiv ist, 
dais das feinste Pulver derselben zuweilen noch die n im-  
lichc Dicke zeigt, wie die niedrigeu Eschelsorten man- 
cher Blaufarbenmerke, und ich in Oberschlcsien von Nie- 
mandcm Auskuuft uber die Ursache dicser blaiien Fnr- 
buug erhaltcn konnte,  so veranlafstcn mich diese Uiii- 

s t h d e ,  die gedachlen blauen Thoninassen eiucr cliemi- 
schen Uutersuchung zu uiiterwerfeu. - Die Resultate 
derselben macliteii es in hohcm Grade mahrsclieiulich, 
dafs die erwnhnte blaue Fzrbuog durch Ti/anoxyd be- 
wirkt werde. In Folge desseu stcllte ich synthetischc 
Versuche zur Erzcuguug Yhnlicher blauen Rlassen an, zu- 
gleich auch noch uber das blaue Titanoxyd im Allge- 
meinen. Hieraus und aus der weiteren Verlolgung die- 
ses Gegenstandes entstand eine umfznglichc Arbeit. Icli 
halte es daher fur zweckmarsig, solchc in folgeude Ab- 
schnitte zu .bringen: 
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1 ) Untcrsuchuog der blauen Zinkmuffelscherben voii 
den scblesischen und pohischen Zinkliiitten. 

2) Versuche, urn zii ermitteln, ob Tilansaurc und ti- 
tansaurehaltige Silicate durch Zink und Zinu auf 
trocknem Wege zu Titnnoxyd rcducirt wcrden, uiid 
ob in diesem Falle das entstehciide Oxyd blaric 
Farbungcn auf dicseui Wege iicrvonobriogen ver- 
m8ge. 

3) Vcrsuche iibcr die Ursachcn der blauen Farbuiig, 
welche der Thou erleidet, der als Gestube in Frei- 
berg zuui Aussclilngen dcr Schinelzofen angcwcn- 
(let wird. 

4) Versuche iibcr die blauc FYrhung ruancher Anntas- 
krystalle und mcbrercr aridercr Mineralien. 

5 )  Versuche iiber dic Ursaclic der blaucu Fiirbuli;; 
manchcr Hohofeusclilncken. 

6 )  Versuclie zur Beautwortung der Frage, ob das Ei- 
sen als Oxydul, und iibcrliaupt ob dicses Mctnll 
Alkali- und Erdensilicatcn auf trockacm Wcgc blaue 
Farben erthcilcu kihne. 

7)  Beobachtungen iibcr Bildiing, Darstelluiig uutl Ei- 
genschaften .dcs blaucn Titanoxyds. 

1) U n t e r s u c h u n g  d e r  b l a u e n  Zintrnuft'eIschcrLen V O I I  d e l i  

schles i schen u n d  polnisctren Zinkhiittcn.  

Zu dieser Untersuchung wrirden thcils z d  sclir 
schirne , intensivblaoc, beinabe veilcheablaue Stuckc v o n  
der  Lydognin -Zinkhutte in Schlcsicn angewendet, wel- 
che ich voo Hrn. Obcr-Hutten-Inspector M a r t i n i  zu 
Kirnigshtittc erhielt, theils cinige ahnliche Stiicke, dic iclr 
auf den Zinkhiittcn zu Uombrowa im Frcistaate Cracau 
iind Dombrowa im K8nigreiche Yolen selbst gcsalnmelt 
hatte. 

Diese Muffelbodenstticke sind auf den beiden Aufsen- 
sciten schwan glasurt. Dic iibrige Masse ist blau, und 
in dieser Licgeu porphyrartig weifse Parthien, welche in 
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Quarzkknern bestehen. Die blaue Masse ist uudurch- 
sichtig, dicht, sehr hart, und zeigt bald ein biscuitarti- 
ges AnseKen, bald ist sie schwach glasglanzend. Das 
Pulver derselben ist nur sehr wenig leichter als die Masse 
selbst. 

'Zu der Analyse wurde b l o t  die blaue Hauptmasse, 
von welcher die Quankbrnchen sorgfiltig getrennt wa- 
ten,  angewendet. 

Far sich allein in der Platinzauge erhitzt, erleidct 
die blarie Massc weder in der rufseren noch in der in- 
neren Flamme eine Verhderung, auch theilt sie der 
Flamme, sowolil fur sich allein als mit Scbwefelsliurc 
bcfeuchtet, keine Fgrbuiig init. Von Borax wird sie ziein- 
lich schwer zu einem, warm gelben, erkaltct farbloscn 
Glase aufgelust. Phosphorsalz 10st sie eberifalls srhrvcr, 
unter Abscheidung von vie1 Kieselerde, zu cinein in dcr 
Wanne  gelben, erkaltet ungefkbten (;lase auf, welches 
sowohl fur sich allein mit der Reductionsflamme behan- 
delt, als auch init Zinn auf Kohle keiiie Versudcruugen 
erleidet , namentlich keine Reaction auf Titanssure zcigt. 
Mit Soda auf Platinblech geschmolzen, beliiilt die Sub- 
stanz sehr laiige die blaue Farbc, schinilzt aber endlich 
dainit zu einem meergrunen (;lase, das auf Ziisatz YOU 

Snlpeter farblos wird. 
Mit Soda auf Kohlc reducirt, erhiilt man eine Schlacke, 

welche befeuclitet Silberblech brsunt ; zugleich bildet sich 
auf der Kohle ein zieinlich starker Zinkoiydbesclilag. - 
Beiin Schllinmen der geschmolzenen Masse bleibeii weikc, 
dehobarc Metallb1;ittchen zuriick, welche bei dein Schrnel- 
Zen auf Kohle eioen Bleioxydbcschlag geben, und i u  
denen, wie die Prufiing auf dem nassen Wcge envies, 
eine Spur Zinn eathalten ist. Concentrirte Chlorwasser- 
stoffsaure lufsert auf dic Substanz, auch bei mehrtagiger 
Digestion, nur eine sehr geringe Wirkung. Es entwh- 
keln sich Spureu vou Schwefelwasserstoffgas, untl man 
erhalt eine hlalsgelbe Flilssigkeit , wahrend indessea die 
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Substanz ihre Farbe  nicht verSudert. Die  blafsgelbe 
Flussigkcit wird durcli Scliwefc1wasserstoff;;as nicht ge-, 
f d l t  , uud enthzlt Thouerde, Zinkoxyd und Eiscnoxydul. 
Kiinigswasscr greift dic Substauz ebenfalls uur  wenig an  
und  verzndert ihre Farbe  nicht. - Nach zwcistundigcm 
bcfligcn Gliilieu der gcschlawrnten Massc in i t  der drei- 
fachen Gemichtsmenge kohlensauren Ilalrons zcigte sic 
noch cine blnue Farbe. Aucb erschicu die Kieselel.de, 
welche uach dem Aufwcichen dcr geschinolzeiieii Massc 
init Vl'asscr, Aufliisen der letztereu in Chlorwasscrstoff- 
siiure ti. s. w. erlialten wurde, noch himinelblau geflirbt ; 
ja sogar durch inehrlnaliges Schinelzen dieser blaugefsrb- 
teu Kicselerde ini t  kohlensauren Alkalien, Echandelu dcr  
geschmolzenen Masse mit ChIorivasserstoffs'ure u. s. w., 
war  es niclit zu errcicheu, sie g%nzlich ZLI eutfiirbcn. 

Cesc l i lhmtcs  Pulver diescr Massc wurde auf ciner 
Platiuscliale in dcui V O D  I3 r u n  ti e r angegebeneii Apparalc 
12 Stuiideii lang d r r  Einwirkung von Flufssiuredainpfcn 
ausgesetzt. Hierdurch wurdc die Masse zwar zcrlegt, in- 
clcin vie1 Fluorsilicium beim Erhitzeu rnit SchwefclsRrire 
cntwich; indessen bcsak nuch die auf dicse Wei se  be- 
Iiantlelte Masse i n n e r  uoch eine blsuliche Farbe. Durch 
iiingeres Sclimclzrn dcs blaucu Productes mit dcr scchs- 
faclien Gewiclitsincngc z~vcifacli-scli\refeIsnurcn Kalis bci 
nicht' zu starker Hitze, erreichte man eiidlicli eine zicin- 
lich vollstandige Zerlcgung derselbeo, jedocli crschieu die 
Kiesclerde, welche uach dein Digeriren der gcschinolze- 
iicn gelblichen Masse lnit Wassc r  zuruckblicb, iiimer 
iioch eiii menig blau gefiirbt. Die erhaltene hclle Flus- 
sigkcit triibte sicb nacli deni Verdiiuuen bciin Koclien, 
uiid es scliicd sicli eine klcine Menge eines weifscri Pul- 
vers ab. l Dicses war in conccntrirter Chlorwasserstoff- 
s h r e  IBslicb, die Auflbsung wurde aber von Schwefel- 
s%we uicht gefhllt. Bciin Gliibcn wurde das Pulver gelb, 
nacli dcm Erkaltcu ober hellgelb; bierauf war es in 
C.hlonr,asserstoffsSurc unauflihlicli, und, gab mit Phosphor- 
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salz in dcr  Pufsereu Flammc cine gelbc, in der inncren 
Flammc aber auf Kolde eine blutrothe; so wie mit Zinn, 
nach viilliger Abkiihlting, eine oioleite Perle. Als dieser 
Niedcrschlag mit Soda im PlaliulDffel gcschmolzen, die 
erhaltcne Masse init M'nsser ausgelaust, und der weifse 
schleimige Riickstand mit Zinn urid Zink uud einigcn 
Tropfen verdiinnter Clilorwasserstoffs~ure in Bcriihrung 
gebracht wordcn war, fGrbte sich die Siiure mit ersterem 
Metallc violett , init letztcrcm iialim dcr Riiclistancl cine 
blaue Fiirbung au. Dicse verschwand, als dns %ink atis 
der  Flussigkeit cntfernt wurdc. Von Gdlusaufgufs wurdc 
der ausgewascliene Riickstnnd orangeroll, gckrbt. So- 
nach bestand das durcli Kocheii aus dcr Aufliisting des 
schwefclsauren Kalis gerilltc weifse Pulvcr aus eiscnhal- 
tiger Titansaure. - Die genonntc Aufliisun;; wurdc d r m h  
Schwcfelwasserstoff,.ns und Schwefelsiiure nicht vcr;iudert, 
und gab, init kaustischcm Ammoiiiak ubersetzt, eincn gelb- 
lichen gallcrtdinlichen Niedersclilag, wahrend dic dar- 
iiberstehendc Flussigkeit ungcfiirbt war. - Kohlensnu- 
rcs Aininoniak zog aus diesein Niedersclrlage iriclits aus, 
und derselbc bestand BUS Thonerdc und etwas Eiscn- 
oxyd. Dic amtnoniakalische Flussigkeit wurde durch osal- 
satires Aminouiak niclit gefdlt ,  dagcgen bildcte Sclirvc- 
fclwasserstoffammoniak einen geriiigen meifsen PTiedcr- 
schlag, w e l c h ,  init Soda auf Kohlc bcliandelt, cincii 
in dcr W3rine gelben, erkaltct wcifsen Dcsclilag licfcrte, 
also nus Schrvefclzink bestand. In  dcr zuriickgehliebe- 
lien Fliissigkcit wurde, nach d>r Zerstiirting des Schwc- 
felwasserstoffgxies, durch phosphorsaurcs Natron uod Am- 
monink eiuc gcringe Mcnge Talkerde, Dach dein Eiij- 
dampfen der Fliissigkeit, nacbgewiesen. - Aus der Kie- 
selerde, welclie nach den1 Aufweiclicn der mit zrveifach- 
schwefelsaiireui Kali geschmolzcuen Masse zurilckgeblie- 
ben war,  zog Ch1orwasserstoffs:ure in der WSrme ein 
wenig schwcfelsaures BIeioxyd aus. Die Kieselcrdc wurde 
uach dieser Behalrdlring mit der vierfachen Geivichtsnicuge 
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Soda zusammengeschmolzen, womit sie zum klaren Glase 
flofs, das sich villlig in Wasser auflilste; sie enthielt dem- 
nach weiter keine fremdartigen Substanzen. 

Obgleich durch die oben stehenden Versuche die 
Gegenwart von Titan mit Sicherheit constatirt wordcn 
war, so suchte ich mich hiervon noch auf einem ande- 
ren Wege zu iibeneugen, der vorziiglich geeignet ist, sehr 
kleine Mengen von Titanssure, vorziiglich in Silicaten, 
nachzuweisen. 

Es wurde nlmlich in vier gedrehten Tiegeln aus 
Holzkohle ein Gemenge von 3 Grm. der blauen Massc 
von verschiedenen Stticken mit 1,5 Grm. kohlensaurem 
Kalk gebracht, worauf man diese, nachdem man sie mit 
Kohlendeckeln bedeckt hatte, in Porcellantiegcl stellte 
und 1; Stunde der Weifsgliihhitze aussetzte. Man er- 
hielt hiewon vier gut geflossene, durchscheinende , gelb- 
lichbraune Glaskilnige, welche samintlicb auf ihrer Ober- 
flache mit einer diinoen kupferrothen Haut , welche von 
Kbnigswasser nicht angegriffen wurde, also in metalli- 
scheln Tdan bestand, bedeckt waren. Gleichzeitig wa- 
ren auch auf allen vier GIlsern kleine Eisenkilmchen 
sichtbar. 

Da ich zu Anfangc der Untersuchung dieser Sub- 
stanz in derselben Schwefel gefunden hatte, so entstand 
die Vermuthung, dafs ihre blaue Farbe vielleicht von 
einer, dem kiiostlichen Ultramarin ;ihnlichen Verbindung 
herriihre. Um daher ilber den Alkaligehalt dieser Sub- 
stanz Gewifsheit zu erlangen, mengle ich 3 Grin. des 
gcschlSmmten Pulvers mi€ 12 Grin. kohlensailrein Baryt, 
brachte das Gemenge in cinen Platintiegel und diesen 
wiederum in einen Meifsner feuerfesten Thontiegel. Letz- 
tercr wurde nun cine halbe Stunde einer Weifsgliihhitze 
im Sefztrilm’schen Geblaseofen nusgesetzt. Die geschmol- 
zene, weifse, dichte Masse wurde mit Chlorwasser- 
stolfslure aufgeweicht , worauf man, nach Abscheidung 
der Kieselerde uud FSllung des Baryts, die iibrigen Ba- 
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sen durch kohlensaures Ammoniak und das Zinkoxyd 
durch Schwefelwasserstoffammoniak niedenchlug. Ich 
erliielt durch Verdampfeo der Ffiissigkeit zur Trockne E ,  

und Gliiben der Salzmasse in Gas von kohlensaurem 
Ammoniak, 0,039 Grammen eioes weifscn schwefelsau- 
re11 Salzes, welches die aufsere Lfitbrobrflammc rein oio- 
let, ohne Beimengung von Gelb fdrbte. Seine Auf- 
losung iu Wasser mit etwas Weingeist versetzt, wurde 
durch Kolilenstickstoffsaure blafsgelb krystallinisch itnd 
iihnlich durch Kaliumplatinchlorid gefiillt. Dieses Salz 
bestaud demnacli in schwefelsaurein Kali ohue Natron, 
entlriclt indessen, wie die weitere Priifung iiiit pbospbor- 
sauretn Natron und Ammoniak ergab, eine Spur Talk- 
erde. Obige 0,039 Grm. schwefelsaures Kali entspre- 
chcn deinnacb, wenn die erwdinte Spur von Talkerde 
unberucksichtigt gelassen wird, 0,021 Grm. Kali. 

Die quautitativc Bestinimung der Iibrigen Bestand- 
theile dieses blauen Productes gescbah folgendermafsen: 

A. 3,000 Grm. desselben, im geschlammten Zustaiide 
wurden init 9 Gnn. Kalihydrat und 1,000 Grm. Salpeter 
iu eiueui Silbertiegel geinengt, das Gemeuge mit etwas 
Wasser aogcriibrt und die Masse unter stetem Umriih- 
ren iit gelindcr Vl'sriue ciogedickt. Hierauf wurde tier 
Silbcrtiegel in eiiiem Porcellautiegel drei Stundeu laiig 
rothgltihend erhalten. Die Masse erschien iiach dem Er- 
kalteq pcrlgrau. Sowolrl im trockoer~ Zustaade, als wit 
Wasscr iibergossen, gab sich kein Mangangehalt zu er- 
kennen. Sie \our& uiittelst inbgliclrst verdunnter Chlor- 
wasserstoffsiiure aus deiii Tiegel gebraclrt und daiiir mit 
der namlichen Siiure im conccntrirten Zustande behaa- 
delt , worin sic sich vollstandig auflilste. Die AufI6sung 
wurde nun im Wasserbade bei gain geiindcr Hitzc zuc 
Trockuifs abgedunstet. Die trockne Massc weichte man 
jetzt init Chlorwasserstorfseurc auf, digerirte die zuriick- 
bleibeiide Kicselerde Iangere Zeit mit diescr Saure und 

1 ) Karh Verfliichtiguog der Ammoniskulrr. 
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SiiCste sie sodann rnit sicdendem Wasscr gut aus, urn 
alles gebildete Chlorblei aufzul8sen. Nach dem Gliihcn 
betrug ilir Gewicht .1,$35 Grm. Sie erscbien vollkom- 
men weik,  enthielt kein Chlorsilber und schmolz rnit 
Soda zu eineln klarcu Glase. Urn sie auf einen Gebalt 
van Titanssure ZII prufen, scbtnolz ich cin irenig davon 
am Plalindrabte mit Phosphorsalz, in welchem etwas Ei- 
senoxyd aufgebst worden war, zusainmen. Es scliicn 
sich zwar nichts aufzuldsen, indessen erschien die Perle 
nach der Behandlung in dcr inncrn Flamlne und auf ZU- 
satz von Ziuu auf Kohle schwach violet; sonach enthielt 
die Kieselerde Titanssure. 

Durch die von der Kicselerde getrennte Flus- 
sigkeit wurde Schwefe~wasserstoffg~s gcleitet, wodurcli 
ein geringer achwarzer Niederschlag cntstand , ivclcher 
wit Schwefelwasserstoffaininoniak digerirt wurde. Hier- 
auf verwandelte man ihn durch rauchende SalpetersZurc 
in schmcfeleaures Bleioxyd, dessen Gewicht nacli den1 
Gliihen 0,036 Grm. betrug, wclche 0,027 Grm. Bleioxyd 
entsprechen. Dasselbe gab, mit Soda auf Kali reducirt, 
T3Ieikilrnchen und einen Bleiosydbeschlag. 

C. Das Schwefelwasscrstoffammoniak, woinit das 
Schwcfclblei digerirt worden war, wurde in ein Porcel- 
lanschiilchen gebracht und sodann verraucht. Den Riick- 
stand gliihtc man scbwach, wobei 0,009 Grm. eines grauen 
I’ulvers erhalten wurden, welches, mit Soda reducirt, Zinn- 
kiiruchen lieferte , also iu Zinnoxyd bestmd. 

Durch die Flussigkcit, welche nach der Fal- 
lung mit Schwefelwasserstoffgas zuriickgeblieben war, 
wurde Chlorgas geleitet. Sodaon versefzte man sie mit 
etwas Chlorammonium, und rallte Thonerde rind Eisen- 
oxyd gemeinschaftlich durcli eiueq Ueberschurs von kau- 
stischem Ammoniak. Beidc Substanzen wurden durch 
Kalilauge geschieden. Die alkaliscbe Fliissigkeit, wclche 
die Thooerde aufgebst enthielt, wurde mit Chlorwasser- 
stoffssure bis zur virlligeu Wiederaufliisuog der anfnogs 

prii- 

B. 

D. 
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prkipit ir ten Thoncrde vcrsetzt , und hieratif (lie Tlion- 
e rde  durch kohlensaures Amtnouiak niedergcsclilagcii. 
Um sic mbglichst frei von Knli zii crlinltcn, wiirtle sie 
im feuclrten Zustandc nocliuials in Cltlor~vnsserstoffs~ure 
gelfist, durcli koblensaurcs Ainmoniak gcfSllt und sotlnnn 
gegluht. Mao crhiclt 0,849 Grin. Thoncrde. Die klcine 
Menge Eisenoxyd betriig 0,030 Grin. Ihssc lbc  wrirde 
mit concentrirtcr Cblorwasscrstoflsnurc bchandclt, wobci 
0,010 Grin. eiocs geIben Pulvers zuriickblicbco, welcfres, 
wie die Behandlung mit Plrospliorsalz zcigte, aus titan- 
s8urchaltigcr Kicsclerde bcstaiid. Es siiid ddicr uur 0,010 
Grm. Eiscnovyd in Kcchnuug zu briugcn. 

Da die geriiigc Menge voti Eisen, wclclics Clrlor- 
wasserstoffsiiure aus cler blaurn Mnssc aiiszielt , sicli iii 

der Auflbsung als Oxydul befindct, i i n t l  dns urspriiiig- 
licli iu dein feuerfesten Thon entlialkne Eiscnoxyd Wo- 
chen lang in hoher Teinperntur dcr Einwirkung dcr airs 
den breuuendcn Stcinkohlen sicli entwickelndeii , rcdu- 
cirendcn Gasartcn, inglciclicn von ZinkdIinipfcii nusgc- 
selzt gewescn ist, so diirfte inair wohl zii der Annaliinc 
bcrechtigt scyn, d a k  dns Eiscii in dcr blaucii Massc nls 
Oxydul enthalten sey I ) .  

Obige 0,040 Grm. Eisenoxyd =0,03G Grin. Eisen- 
oxydul. 

E. Aus dcr nminoniakalischen Fliissigkcit I) wurtle 
das Zinkoryd durch Sch\refel~vosserstoff- Aininoniak als 
Scbwefelzink gcfrillt utid dassclbe durcli selir sinrkes Glii- 

1) SpStcrc Vcrsiiche l i a k n  mir gcrcigt,  d J s  Zink Lei holier l cmpc-  
rator das iotlic Eiscnoxyd zum magnctirclicn Oxydc rgducirt. Es 
wurde n h l i c h  rother Glaskopf in kleinen Stiickchcn, so wie kilnst- 
lichcs roilier Eisenoxyd, in eiiinn Porcellnnrohrc etwa zwci Stun- 
den his zum V'eifsglithcn erliitzt , wslirend nian aiir einer Retorte 
Ziokdimpfe dariiberleitete. Sowohl dcr rothe .GIaskupf, als das pul- 
vmrirmigc rothe Eisenoxyd b t t c n  t inc  schwarrc Farhe angenommcn ; 
beitlc Substanza gaben ein  glcichGrmiges, schwnrres Pulvrr, hlgtcri 
d rm Magncte und vcrhielten sic!& aucli irbrigenr wie magncti>chcs Ei- 
senoxyd. h-. 

PctggendornTs Aooaf. Bd. I.. 21 
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hen in Ziiikoxyd vcrwandelt. Sciii Gewicht betrug 0,154 
Grm. Es besafs cine weifse Farbe ,  und lieferte, init 
Soda auf Kohle geschmolzen, eine Masse, welche, nach 
dem Bcfeuchten mit Wnsser, Silberblcch nicht brsuiite. 

Die Flussigkcit E wurdc mit Chlorwasscrstoff- 
skiure angcssuert , crwGrint, von dcm ausgeschiedeoen 
Schwefel abfiltrirt, hierauf init kohleusaureni Natron ver- 
setzt und zur Trocknifs verdampft. Die erhaltene Salz- 
masse wrirdc nun zur Verfluchligung der ammoniakali- 
schen Salzc schrvach gegliiht. Nach dcin Aufwcichcn 
blicben einige wcifse Flocken zuriick, welche nach dciii 
Gliihen 0,009 Grin. wogcn , init Kobaltsolution bcfcuch- 
tet, nach dcm Glubcn, blafsroth wurden, und in Ta lk -  
erde bestanden. 

Wegcii  der schwierisen Zcrsctzung dieses Pro- 
ductes koniite der darin enthnltene Schwcfel als solcher 
nicht genau quanlitnliv crinittelt, soiideru mufste gcineiii- 
schaftlich lnit dem Scliwefelsiiuregelialt bestiinint wcrdcn. 
D i c k  geschah durcb Schmclzen dcssclhcn mit eincin Ucbcr- 
schufs von kohlensaurcm Knli, und etwas Salpeter iind 
Fallen dcr Schwcfels:iurc ails der durch ~Auslnugeii dei. 
geschmolzcnen Masse mit Wasser  erhalteucn Flussiskeit - 
durch Chlorbaryuin, nachdein sie zuvor in der Wiirine 
neutralisirt untl die hierbei' niedcrfdlende Kieselcrde ab- 
fittrirt worden war. Man crbieh 0,097 Crm. schwrfcl- 
sauren Baryt ~ 0 , 0 3 3  Grin. Schwefclsaure. 

D a  cs bei der vorstehcoden Aualyse nicht er- 
reicht wurde, die Titansiiurc vollstandig von der Kic- 
selerde zu trenncn und gcuau quantitativ zu beslimmen, 
so suchte ich d iek  durch Sclimelzen der blaueu Masse 
mit zweifach -schwefelsaureui Kali zu bewirken, was auch 
sehr gut geiang. Die Titanssure wurde daun durcb Ko- 
chen der stark verdiinnten Auflbsung des schwefelsaureii 
Kalis gehl l t ,  indeni die geringe Mengc dersclben, die 
Anwendung andercr Methoden, namentlicli zur ghz l ichen  
Abschcidung des Eisenoxgds, nicht vortbeilhaft erschci- 

F. 

G. 



lien liels. Bei zwci Vcrsuclicn riiil 6,000 Grm. der Massc 
erhiclt icli nalie Bbcreinstiinmende Resultate, uamlich 
0,039 uud 0,015 Grin. ctwas eisenhalligcr Titanssure, 
wornach also der Titaiisiiriregelinlt dcr Masse in 3,000 
Grm. im Mittcl 0,021 Grm. bctrtigt. 

Aus 3,000 Grin. der uiitcrsuchtcn blaueii Masse wur- 
den daher erhalten: 

Kieselerdc (A) 
Thonerde ( D )  
Zinkoxyd ( E )  
EisenoxyJrrl ( 0 )  
Schwefel und Schwcfcls:illrc (G) 
Bleioxyd ( R )  
Titanslure (11) 
Kali 
Talkerde (F) 
Zinnoxyd (C) 

=1,835 Grm. 
=o,s-19 - 
=0,154 - 
=0,036 - 

=0,027 - 
=0,033 - 
=0,021 - 
=0,021 - 
=0,009 - 
=0,009 - 
=2,994 Grm. 
---- 

oder 100 Th. dcrsclben w~rittleri ziisainincngesetzt gcfuii- 
dcu aus: 

Kicsclerde 
Thonerdc 
Zinkoxyd 
Eisenoxy du I 
Schwcfel und Seliwefelsiiure 
Bleioxyd 
Ti tans9ure 
Kali 
Talkerde 
Zinnoxyd 

61,17 
28,W 
5,13 
1,2Q 
1,to 
0,90 
0,70 
0,70 
0,30 
0,30 

99,so. 
. 

Die Gegenwart der incisten Sobstanzen, welche durch 
die Analpse iu diesen blauen Zinkmuffelb6den aufgefun- 
den wurdeu, lslst sich uogezwungen erklaren. - Kie- 

‘21 
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selerde, Thoncrde, nebst der  lileincn Mcnge von Kali, 
Talkerdc und Eisenoxydul sind ursprijnglicli , letzteres 
als Oryd ,  in dem feuerfesten Thone,  worms  die Muf- 
fcln gcfertigt werden, entbalten. Der  Zinkoxydgehalt i s t  
darin brgrundet, dnfs die Muffeln bei schr hohcr Tem- 
peratur mit theilweise brcnnendcn Zinkdampfen in Bc- 
riihrung waren. Dcr  13lcioxydgelialt riihrt von kleiiien 
Mengen von Bleiglnnz und Weifsblcicrze, wclclie den 
Galmeyerzcn beigemcngt sind. Die Spiiren YOU Zinw 
oxyd kornmen jedcnfalls nuch aus dcrn Galniey, insbc- 
sondcte atis dein Kicsclg;\lmcy, in melchem ein gcringcr 
Zionoxydgelialt von I3 e r z e l  i u s  nachgewiesen wordcn 
ist. Blei und Zitin werdcri in den Muffcin aus ihrcn 
Verbindungen rcducirt , senkrn sich auf die Bodenbliit- 
ter, dringcn in dime cin und oxydiren sicli hier wie- 
Rerum. Schmefcl untl Schwefelszure endlich sind Pro- 
ducte nus den Koksstiickchen (Cyndcrs), womit der Gal- 
mey gcmengt wird,  Ccrncr aus dein Scliwcfclkicse dcr  
Steinkohlen, mit dcncn die Muffeln crhitzt mcrden. 

W a s  die Titansuure bctrifft, so war es rnir sehr 
wahrschcinlich, dafs diesc urspriinglich in dein weifscn 
ferierfesten Thone von Mirow nus dew Freistaatc Cracau 
enthalten sey, wclcher incistens zur Anfcrtigung dcr Zink- 
muffcln angewciidct wird. Urn indesscn hieriiber vblligc 
Gewifsheit zu erhaltcn, leitetc ich iiber ein Gemenge von 
diesem Thone und Zuckerkohle, trockncs Chlorgas, wYh- 
rend dasselbe in eincin Porcellaiirohre stark gegliilit wurde. 
In  den fliichtigen Producten (Clilorsilicium) wurde die 
Annesenheit von Titan auf dic spster ausfiihrlich mitge- 
theilte W e i s e  mil grOfster Bestirnmtlieit nachgewiesen. 

Forscht man jetzt nach deli Gruudursachen der blauen 
Fiirbung der uutcrsuchten Zinkmuffelbbden, und gebt hie- 
bei blofs von erwiesenen Thatsachen oder inindestens 
begrlindeten Voraussetzungen aus, so kann diese Far- 
bung wabrend der  Erhitzring der Muffeln, mbglicherweise 
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unr durcli eine dcr folgcnden Substanzcn hervorgebracllt 
wordcn scyn : 

1 ) Durch Scllwefel, oder vielinebr durch Bildung‘ ei- 
ner dem ( kiinstliclien ) ultramarinllinlichei~ Verbh-  
dung. 

2) Durch Eisenoxydui, das durch Rcductiou des ju 
dem Thouc  urspruuglich befindliclieu Eisenoxyds 

entstandcn seyn kiinnte. 
3) Durch Tdansuure, welclie ebenfalls, \vie wir sa- 

hcn, eiu Bcstandtbeil dcs Tlions ist, woraus die 
Ziitkuuffclu gefertigt werden, uud die, wrhrend 
letztcre im Feucr warcn, auf irgcnd eine Weise, 
‘LU blaueiu Tifanoryd reducirt wordeii wlre. 

Cetracbten wir jctzt jedcu dcr drei aufgefiihrtcn Flillc 
gcuaucr. 

f ) Solltc die Bildung eiuer Schwefelverbiadung in 
den Muffelbilden bei dem Gliihen derselben ibrc blaue 
Farbung wlhrcnd dieser Operatiou vcrursachen, so kaun 
diese Schwefelvcrbindung, nach den bisbcrigen Erfahrua- 
geu, nur einc Verbinduug von Schwefel mit Natron oder 
Natrium seyn (wobci es im vorliegenden FaIIe gleich- 
giil~ig ist, o b  Schwcfelnatriuiii oder unterschweflichtsau- 
rcs Natron das blaufiirbende Princip im Ultrninariii sey), 
welche dic kieselsaure Tbonerde blau farbte; denu es 
ist uiir wcder cio Natur - noch ein Kunstproduct bekaunt, 
vou dcrn es hinlauglich erwicseu w i r e ,  daL es durch 
Sctiwefcl oder durcli cine andere Schwefelverbindung, 
als die yon Natron, bIau gefarbt scy. Es miikte sich 
deiouach , wcun die blaue Muffellnasse durch Schwefel 
blaii gefzrbt seyn sollte, i n  dieser wshrend dcs Gluhcus 
Ultramarin erzeugt babea  - l)a indcssen die blaue Masse 
k e h  Xatrou cnthalt, sondern nur kleiue Mengen uon Kali, 
uud da sich mit Kali, nach den Erfabrungen Gmel in ’ s ,  
keiu Ultramarin darstellen Itifst, so diirfte hieraus scbon 
gcfolgert werden, dafs Schwcfcl nicht das blaullirbende 
l’rincip in der gcbrannten Thonmasse seyn ki)nnc. 



Ueberdiefs sprechen auch uoch naclislehende Vcr- 
suche gcgcu dicse Annahme : 

Kiinstliches Ultramarin (erstc Sor te  aus der I’orcel- 
Inufabrik zu Meifsen) verliert sogleich beim Gluheii auf 
Kohle vor dem Lijthrohre, seine blarie Farbe,  wird zu- 
erst schmatziggriln, und vcrwandclt sich spster in einc 
grun~ichschwarze schlackige Masse. Unser blaries Pro- 
duct dagegen verliert aiich bci anhaltcadern Gluhcn auf 
Kohle vor deni Liithrolrre die blaue Farbe niclit. 

Kiinstlichcs Ultrainarin schmilzt mit Soda aiif Kolile 
augrnblicklich zii cinem hyacinthrothen Glase, w~l i re i id  
die blaue Muffelmassc, nrif gleiclie Wei sc  behaiidelt, ilirc 
Farbe r i ic l i t  versndcrt. 

In  scliincltenden Salpctcr grtrngen, wird dns [Jltra- 
iiinrin sclir bald eiitkrbt, wid i n  eiiic anfiirigs grunr, sp6- 
ter schi~iutzigweifse Mitsse vcrwaiidclt. - Die b l m e  Tliori- 
iiiassc liattc abcr ihrc Farbc  iiiclit veriiiidert, als sie zwei 
Slundcu a k  geschlhmtes  Pulver mit Snlpeter geschmol- 
zcn worden war. 

Trsgt man kiiustliches Ultramarin iu heifse Kalilauge, 
so zersetzt es sich; es entsteht einc blarsgclbe Fliissig- 
keit und eine w e i k  Gallerte. Die blaue Thoninasse 
zerlcgt sich bcim Kochcn niit Kalilaiige nur in sehr ge- 
ringem Grade, und werlii die eingedickte Mnsse mit Was-  
ser aufgeweicht wird, zeigt der  Ruckstand, n x l i  wie vor, 
eine blaue Farbe. 

ErwBrmt rnnn Ultramarin init Chlorwasscrstoffsaure, 
so f:irbt sich diese sehr bald rosenroth, dann bildct sich 
eine roscnfarbcne steife Masse, welche spzter ghz l ich  
eiitrsrbt wird. Auf -das blaue Product wirkt Cblorwas- 
serstoffsaurc, wie oben angcfiihrt wurile, nur schr wenig 
ein; sie zielit aus dcrselbeu zwar etwas Eisenorydul, Zink- 
oxyd und Thoncrde aus, es wird aber hierbei die blaue 
Farbe des Yroduetes nicht altcrirt. 

Aus  diesen Versuclieii folgt, dafs das kiinstliche U1- 
traluarin auf verschicdeneu Wcgci i  schr leicht zcrlegt 



3'27 
uiid eiithrbt wird, wahrcnd dagegeu unsere blaiie Masse 
bci glcicher Belinodlung ihre Farbe gar nicht ver&uderf. 

M'enn schoii diese Erschcinungen thcilweisc in deui 
schr verschicdenen Aggregatzustande des Ultrainarius uod 
der blnucn Muffelmassc begruudet seyn durftcu, so kauu 
Jiesc Verscl~iedenhcit des Aggrcgatzuslandes docli \vohl 
uicht die alleinige Ursache des deiu Ultramariii gerade 
entgegcngeselzten Verlialtcns der blaucn Thouiiiasse zu 
dcri Reagciitieii sepn. VI'Sre dalier eioe deiii Ultraiiia- 
Iin analoge Sctirvefclvt!rbindaiig Ursache der blaueii Fyr- 
bung der T~OIII I I~SSC,  so inufste h e n  Llauc Farbc docb 
weiiigstcns tlieiltvcise diircli dieselben Rengentieii uud 
dicselbeu Processc iiltcrirt werdeu, wclclie die Farbe des 
Ultrainariiis S O  leiclit uud vollst%~dig zerstiireii. 

Es lie$ dcninach, so scheiiit es mir, aufscr dcm Ue 
reiclre der n-ahrscheiuliclrlieit, dafs die blaue Farbe uii- 
sercs l'roductes von ciuer dcin Ultramarin analogcn Ver- 
binduiig abzulciteu sey. 

Gelien wir iiuii zu deiii zweiten Fall iiber. 
2) Die blauc Farbung unscrcr Tlionmasse Lauu durcli 

Eisenoxydul bew irk t w o rdeu sey n. 
Rlehrfaacli iiimmt inan in iieucrcr Zeit, uod uaineot- 

licli wobl auf die Autoriliit des seligeii S t r o u i e y e r ,  au, 
dafs das Eisenoxydul blaue Farbungeii hervorzubringcn 
vcriniige, uiid dafs iiiehrcre Mineralkorper, z. B. Kroky- 
dolith, Vivianit, und dic blaue Eiscncrde dieseni Mctnll- 
oxydc ilire blauc Farbe vcrdankcn. Es ist daher auclr 
unscrc Verinuthung zu rcchtfcrtigcu, dafs die blauc Thoii- 
i i i n s s ~ '  dui~cli Eiseiioxydul blnii gcfsrbt scyn kiinoc. Da 
iiidesscn die Mineralkiirpcr, von donen man anniinint, 
dals Eisenoxydul ilire blaiic Farbc bedinge, diese schon 
bci der Eiuwirkuog gcriiigcr Oxgdationsmittel verliercu, 
uild diesc Farbe bci den eben gcnannten Mineralieu schon 
bei schwachem Gluhcn derselben an der Lult verschwin- 
det,  ebcn so aucli beim ScEinelzen mit Alkalien, die blaue 
Thoninasse aber ibre blaue Fnrhc nicht verhder t ,  wenn 
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sic Striudeii h i ig  tinter der Muffcl gegliibt w i d ,  ferner 
atieli nicbt sobaltl bcim Schiiielzcn init Salpcter und mit 
Alkalicn - sondcrii uur erst vollstiiudig, wenn sie in 
Saucrsloffgas gegluht wird, so siud d iek  wohl Griinde 
xu dcr Aniialimc, dafs Eiscnoxydul die Ursache der blauen 
F.':irbung unseres blaueu Productes nicht seyn kann. 

Nachdein wir iiun von den obeu aufgcstellten drei 
H,alirscliciolicbeu Ursaclicu der blauen Farbung unseres 
I'roductcs dic bcidcn zuerslgcnaiinten , theils durch di- 
recfe Versuclie, tlicils durch Folgcrungen , welche aiif 

Erfahrungcn basirt siiid, eiitkrnftet, uud als im hohen 
Grade uurvalirsclieinlicli bcfuiidcn haben, so miissen wiry 
zur Erklfiruiig dcr Erscheinuiig, die drifle Ursache als 
dic riclitigz arisclicii ; niimlich du $5 Ilitunozyd dus bfuu- 
f i b e n d e  Prhcip unseres Prodiictes sey. Uiese Annalimc 
ist indcssen eiuc blofse Mulliiiiafsung, wclcher zwar durcli 
die Erfnhrung niciit diimt widersproclicn, die aber aucli 
durch dicsc iiicht uiitcrstiitzt uiid bckriftigt wird. Es 
ist uiir nsinlich niclit bekannt,  dnfs bis jctzt iiachgcwie- 
scn wordcri s ey ,  dafs dic Titanssure durcli Ziukdlinipfc 
zu blauein Oxydc rcdricirt werde, und dafs das entstan- 
dcnc O s y d  die Ursaclie dcr blaucn Farbc  iiiancher Na- 
tur-  iind Kunstprotlucte scg ,  wenn schon dicse Vermu- 
thungen nahe liegeu und die letztere fur eincn speciel- 
Icn Fall von B e r t h i e r  bercits gcfiufsert worden ist I). 
W i r  habcn dahcr die Aufgabe zu Idsen, unscre Vcrmu- 
thutig durch directe Vcrsuche 211 bcstatigen uud ziir Ge- 
wifsheit zu erhcbcii - was dcr Gegcnstand des nacli- 
stehenden Abscliuitts scyu wird. 

I )  Man selic die .inrncrliung des Herausgcbcrs dicscr Annalcn zu dcr 
Notir irn 1 .  tlcfte dicses Bandcs. K. 
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2) Verruche,  u m  z n  crmit te ln ,  ob T i t a n s s u r e  u n d  t i taos iu -  
r e h a l t i g e  S i l i c a t e  durch Zink u n d  Zinn auf  trocknem 
W e g e  zu T i t r n o x y d  r e d u c i r t  w e r d c n ,  und o b  i n  d i e s e m  
I'al lc  d r s  ents tehende O x y d  b l a u e  F i r b u n g e n  a u f  g c -  
d P c Ir t em W ege  h er v o r zu b ri n g en v errn 3 g e. 

1) 1 Grm. reiner Titansaure wurde mit 30 Grm. de- 
stillirtem granulirtein Zink in einen Glaskolben mit star- 
kern Bodcn gebracht, und dessen offenes Ende sodann 
vor der Emailirlalnpe in eine diiniie Spitze ausgezogen. 
Der Kolben wurde hicrauf in einen Thontiegel gestellt, 
mit Sand umgeben und letzterer sodann vor dem Geblii- 
sefeuer so lange gegliiht, bis sich kein Zink mehr in den 
Hals des Kolbens sublimirte. Nach dem Abkiililen und 
Zerschlagen des Kolbens fand sich die Titansaure am 
Boden desselben in ein schwanes Pulver, welches jc- 
doch deutlich einen Stich in's 13laue zeigte, venvandelt. 
Als dicscs Pulver wit m3Lig starker Chlorwasserstoff- 
seure zur Auflbsung des beigemengten Zinks und Zink- 
oxyds digcrirt wurde, nahm es deutlich eine tiel indigo- 
blaue Farbe an. Bei langercr Digestion damit fiirbte 
sich die Siiure blafs rosenrofh. 

Dieser Versuch ist bereits von H. R o s e  I), jedoch 
io einer anderen Absicht, namlich uni Zink mit Titan zu 
verbindcn, augestellt worden. Derselbe erhielt, nach Be- 
handlung der init Zink crhitzten Titansaure init Chlor- 
wasserstofkiure, ein schwanes Pulver, wahrcnd das von 
mir erhaltene, bei dein Vergleiche mit Holzkohlenpulver, 
entschiedcn dunkelblau erschieu. Ich wiederholte daher 
den Versuch in einer kleinen Baronieterriihre ganz auf 
die Weise,  als ihn H. R o s e  anstellte, und erhielt, wie 
zu envarten stand, dasselbe Resultat. Die Titansaure 
war niimlicb in ein schwanes Pulver, ohne Spur von 
Blau, umgeiiudert werdeq. 

2) Da die Verschiedenheit dieser Resultate in dem 
verschiedenen Hitzgrade begriindet zu seyn schien , wel- 
l )  S. Gi lbe r t ' s  hnnden, BJ. LXXIlI S. 130. 
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clier bei cler Llelinndluiig dcr Titanslure iiiit Zink ange- 
wcudet wirtl, so stcllle icli eiuc @uanlitat des ziilelzt 
crwiilintcn schwarzen Pulvcrs dar ,  rnengte dasselbc iiiit 

tier l0facheo Gewichtsmeugc destillirten Zinks und cr- 
hitztc das Getneiige wie bei dcin Vcrsriche I ,  jedocli iiiit 

deiii Unterschicde, dsfs hier die Hitze bis zuiii Envei- 
clicn dcs Kolbeiis gcsteigert ward. Das fast zusarnmen- 
geschmolzcne IIodcnsIiick desselbeu lcgte man i l l i t  dciii 
Inhaltc in ritie t'orcellanschaalc trntl digerirte cs init Clilor- 
wasscrsloffs3urc. Ilas t'ulver, w e l c h  sich abscliied, be- 
snfs nicht I n c h  \vie friilier einc scliwarze Farbe, soudern 
war duiikclblau gewordcn. A i i  cinigcn Stellcn war cs 
iii die Glnsmasse eingedruiigcu, itnd dicsc crscliien ail 

tlicscu Stelleii gleichfcirinig dunkeflfuu, wie voii  Kobalt- 
oiydul, jctloch iiiintler feurig und lieblicli , gcf;irbl. - 
Auf die Ziisaiiiiucusctzuiig iind Eigciiscliaflen dcs schwar- 
zeii uiirl blauen L'ulvcrs wcrden wir sp3tcr zuriichLomineii. 

3)  2 Grm. Titausiiirc wurden in cine 2 Furs laugc 
I\blirc r o n  starkem, streiigflussigein bbbmischea Glase ge- 
bracht , i i i icl  dicse init tleiii tlalse cincr Waldcnburger 
l\ctorte in Verbiiiduiig gcselzt , i n  wclche zuvor granii- 
lirtcs Ziiik cingetragcn wordcii war. Die 1Wire wurdc 
nun in eiiie Riiiiie von Blecli gclegt und tlurcli gliilicndo 
Holzkolilcn zuin Gluhen gcbracht. Gleichzcitis erliitztc 
man dic l \r toite vor dciii Gcbllisc, uiii Ziiikd:iinpfc airs 
derselben uber die gliilieiidc Titairs:iiira zu treibcn. Uii- 

gcachtct jcdoch die I\etorte zuiii Weifsgluhcii h i ,  so 
fnod docli keiiie reclit lebliaftc Eiitwickluug voii Ziiik- 
c1;iinpfcii statt. - Nncli zwei Slundcii wiirde dic 0 l ) c -  
ralioii uiitcrbroclicn. Ilie Titnnsiiure in  dcr Glitsriilire 
hattc auf dcr 0bcrIl;ichc ciiic bfiiulichgraue Farbe aitge- 
uoiiiineii, wclclie sie aucli behielt, nnclidem sie zur Auf- 
liisung dcs beigcincngten Zinks uod Zinkoxyds init Clilor- 
~vasse r s~o l f s~ure  digerirt worden war. 

4 ) l)n dicse iruvollstRudigc Reductioii dcr Tilaussure 
dnria ilircn Gruod zu haben wh im,  dafs ciuc zu geriuge 



33 1 

Meiige Ziokdnmpfe uiid vielleicht aucb bei ciner zu nie- 
drigeii Teinperatur auf die Titansnure eiugewirkt haben 
inochte, so wurdc diese Jetztere jetzt mehr an das eine 
Endc einer theils weiten und 3 Zoll laiigen Porcellau- 
rlilire von Sevres gebracht, dieses Ende iii deii Hals ei- 
uer Waldenburger Retorte gesteckt, welche ziim vierten 
Theil init Zink gefiillt war, uiid die Fugen zwisclien Ke- 
torte und Riihre mit Thoii, den man mit Boraxauflihung 
nngeruhrt hattc, wiederholt sorgf~ltig verslrichen. Die 
Relorte wiirde hicraiif init dein Tbeile der Riihrc, worin 
die Tilansaure war,  von allcn Seiten 1 Furs hocb mit 
glulienden Kolrlcn uingebcn und vor tler Esse eines star- 
kcti Geblzses zwei Stiiudeii Weifigliihhifze erhalten. 
Die Hitzc war so stark und die 1)estillatioii des Zinks 
King so lebhaft von statteii, d d s  an dem anderen Thcile 
der Riihre eine grofse Meiige lliissigeu Ziuks sicli au- 
saininelte und liicr zuin Tlieil verbranntc. Bei dcin Zer- 
schlageii der  Porcellanriihre, iiach der Abkiihluug, zeigte 
sicli die Titansawe gGnzlich in eine schmutzig grunlich- 
blauc gcfrittetc Massc verwantlclt. Bei der Disestion 
tlerselben init Cli1orwnsserstoffs;iure zerfiel sic in eiu 
schmir/:ig blnues Puluer, das keinen Stich in's Griiiie 
inehr zeigte. l )a  die ClilorwasserstoffsYurc- Aufliisuiig, 
nufser Zinkoryd, auch nocli cine nicht ganz unbcdeu- 
tciide Menge Cadtiiiuiuoxyd enthielt, wie die Priifung 
derselben init Schwefc1wasscrstoff;;as zeigte, so ergab sicli, I 

d a b  die Criihcre schmutzig Griinlicliblaiie Farbe dcs er- 
lialtencn Productcs diircli Bciinengung von gelbciii cad- 
iniunrlialtigeii Ziokoxydc zu dein blaueii Kiirper vcrur- 
sacbt wordeu war. 

5 )  Anstatt Titansnnrc wurtlcii 2 Grin. titiilisniircs 
Natron (durch Sclimelzen von 1 Th. Titansaure uiit 3 
Th. Soda uud Auskochen der geschmolzenen Masse mit 
Wasser dargestcllt), in eiiie Porcellanrbhre gebracht uud, 
wic bci Vcrsuch 4, nielirerc Stundcu der Einwirkung 
weil'sgliihendcr Zinkd;impfe ausgesetzt. Uas Salz hattc 
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sic4 lricrbci in cine schmutzig grune Sclilackc, nelclic 
au die liiihre aiigesclimolzen war, umgcwandclt. Sic 
wurdc zwar durch Chlorvrasscrstoffs~iiirc, jcdocli crst nacli 
liiilgcrem Oigeriren damit, zcrlcgt, und es zcigte sicli, d d s  
tlic Glasur voii der I’orcellniirijlire, so wie Zinkoxyd, iu 
dicse ILIasse aiifgenomincn wordeu war. J e  liiiiger dic 
S;iure darauf wirktc, urn so inchr verschwand die griine 
Fa ibe  dcs 1’i.oductes und verwandehc sicli i n  eiu unrei- 
ucs Dunk el b IOU. A o  fser jcncr schniiitziggruiieu scli lac ki- 
geii Masse faudcn sicli indessen in der PorcelIanri)lire 
zu meiucr Frcude eiiiige Stellcn, wo die Glasur dcrsel- 
bcn selir scliilii veilchenblau, ganz wie VOU Kobnlfoxy- 
rfui gcfiirbf , erscbicn. 

ti) L)ic blaucn Productc ron den Vcrsuchen 4 uiid 
5 ,  iiacb der Iicliniitllung init Chlor~~nsserstoffs;iurc, wur- 
deu iu zwci Scliiffclicu vou dunneiti Platiiiblecb gcbracht, 
uiid bcidc sodaiin in cine starkc (;lasri)lire gcschobcn. 

, 1)icse sctzlc iiian lnit eiiier Hctortc iu Verbiiiduog, aus 
welclier durcli Erhitzeii voii clilorsnurein Kali Souerstoff- 
gns sich r i i~wickc l~c ,  w~l i rc i id  die Glasriilire bis m i n  
Gliihcu erliitzt w.ul.de. Scliou bci schwacher l~otligliili- 
hirze verlorcu beide i’roducte .ihrc blauc Farbc. Nocli 
warin erscliieucu sie nun lief cluukelgelb, nach dciii Er- 
hal1cn blal‘sgelb gefirht, jcdoch gelbcr als die urspriiiig- 
licli zu dcu Versuchen aiigewendcte Titaiiszurc. AIs 
Ursache hierooo rand man bci weiterer ,UulersucIiuiig, 
d d s  beide blaue l’roducte, nach clcr Bchaiidluug iiiit 
Clilorvrassersloffszure, iuimer noch klcinc hiitlicile voii 
Zinkoryd und Spurcii von Cadmiuuioxyd eii~hicltcn, wel- 
clic sicli wahrscheiulicli uiit eiiiein ~ c ~ v i s s c n  Thcile Ti- 
taiisiiure, wclchcr durch die Zinkdhrpfe nicht reducirt 
worden war, chelnisch zu einer iu Chlorwasserstofl’ssure 
uiiarifliislicheu Verbindung verbunclen hatten. - Obglcich 
bri vorstehendcn Vcrsuchcn sowolil die Titanstiure, als 
das titaucaure Natron vor der  Reduclion iuittelst Zinks, 
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so wie die l’roductc bicrvou, nnch dcr nchandluug i i i i t  

~I i lornassers tof fs~urc ,  vor und iincli decii Gliihen in Snucr- 
si-ffgas, gciiau gewogcn wordcn waren, uin die Gewichls- 
verluste zu erfnlircn, .cvclclic? die Titaosiiure h i  dcm Iw- 
schriebenen Proccsse erleidct, so halte ich doch fur on- 
geinesscncr, s t n ~ t  dicsc Zahlcn iriirziithcilcn, dn sic nus 
dcii ebeii angegebenen Ursachen iiiclit genaci seyn hiin- 
~tcn, nur  im Allgeineiticn anzufiihren, dais die Tilnosliirc, 
wenn sic Zinlrdampfcn bei Weibgliibhilze ausgesclzt wird, 
wirhlicli an (;ewiclil vcrliert und die eriinltcncii Produrtc 
beiin Clulicn in Sairersloffgos an Genicht zunchtiicu. I)ic 
I c ~ z ~ c r c n  vcrlinlfcn sich dnhcr nicht so,  Mie (Ins von H. 
R o s e  diirch Erliilzeti von Titnnsiiurc init Zink in nic- 
d r i p  Tcmpcratur crhnltciic sclinarzc I’ulvcr, wclchcs 
bcim Gliilicii wcifs wiirde, oline seio Gcwicht zu vcriin- 
dern, und \vie die durcb Glulicii von wolframsaurcin Am- 
inonink dargcstclllc Wollraciishrc und nocli ninncbc an- 
dcre Kihper. 

7 )  l’orccllatitliou von Meifsen wtcrdc iiiit Tilnnsiiure, 
Zinkosyd, cin wcnig Zuckcr und Holzkolilenpulver ge- 
mcngt, das Geiiieiige ?it Wasscr  zu eincin l’cigc ange- 
riilirt, dieser geh6rig durchgcarbeitct und sodann iiach 
dcin Trockneii unlcr Abschlufs dcr Luft scliwach geglulit. 
Dicsc Massc brachtc icli hierauf in vier hessische Schmelz- 
tiegcl, bcdeckte dicse n i t  Deckelo, lutirte letztere sorg- 
‘filtig und setzte sic nun drei Stuodcn dcr stgrksten Weifs- 
glulihitze BUS I ). Nach dein Zersclilagen der beiuahe 211- 

snlntnengcscliniolzeoeii Tiegel erscliiciicii die Thonmnssen 
stark gefrittet uiid tlicilmeisc schniulzig Iicllblau, thcil- 
weise durch zu starkcu Kohlenzusatz schwarz. Als diese 

1) Diesc, so wie die irlrrigeo Sclimelzversuclie wurden in einern ScT- 
str6m’schcn GeblSscofm engestellt, welcllcr rnit cioem vcrli2IlniL- 
m G g  sehr stark wirkcndcn G c b l ~ x  in Vcrbiodiing strlrt, iind in dcrn 
durch Erlr6liung so liohc Ternpcrnturcn , dds  lies&& uocl >I&- 
qer Tiegel zuunmensioken , Irervorgcbraclit weiden. 
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Thonmassen jedocb, zur Verbrennilng des beigemeogten 
Kohlenstaubes, unter der Muffel schwach gegliiht wor- 
den waren, zeigten sie eioe eutschieden laoendelblaue 
Farbe. 

6) Um d i g c  Gewikheit dariiber zu erlaogen, ob 
wirklich durch Reduction der Titanssure, mittelst des 
durch die Koble aus dein Ziokoxyde reducirten Zinks, 
dcr Porcellanthou blnii gefiirbt worden sey , stellte icli 
Gemenge von Thoo, Titanssure und Kohleopulver ohne 
Zinkzusatz dar, uod setztc diese in verschlossenen hes- 
sischen Tiegeln eiiiem dreistundigcn Geblasefeuer Bus. 
Die erhalteuen Prodiicte besafsen, nach Abschcidung des 
Kohleupulvers auf die aiigegebcne Wcise, eine gelblich- 
grarre Farbe, ohne deli gcringsten Stich in’s Blaue. So- 
nach verinag also TilausYure mit Kolilcopulvcr alleio gc- 
mengt, ohne Zink, kehe blaueu Fiirbuogcu liervorzu- 
bringea. 

9) Zur Beseitigung jeden Zweifels wurden cudlich 
noch zwci Ticgel blofs mit Porcellaiithon und Kohlen- 
pulver, ferncr zwei andere rnit Gemciigcn von Thon, 
Zinkoxyd uod Kohleopulver beschickt, uud einer mebr- 
stiiodigeo Weifsglubhitze ausgesetzt. Das ersle Gcrneugc 
hatte jedoch hierdurch keine Verlnderung erlitteii , das 
zweite blots eine gelbliche Farbe angenomiuen. 

Es ergiebt sich dahcr auch noch aus dicseo Versu. 
chen mit Sicherheit, dab  bei dem Versuche unter 7 )  der 
Meifsner Porcellauthon durch Einmirkung von Z inkdh-  
pfen auf Titanslure blau gefarbt wordeu war. 

10) Da es, sehr wahrscheialich sclien, dafs man 
blaugefarbte Glasfliissc erhalteo wcrde , ivenn man Ti- 
tansaure durch ZinkdVmpfe in Beruhruug init Kali - oder 
Natronglas reducire, so wurde auf dcn Boden mehrerer 
Porcellaotiegel granulirtes Zink gcbracbt, und dieses Me- 
tall sodaon cinen 2011 hoch, mit gepulvertem Kali- oder 
Natronglas, dem inan Titandure beigemeogt hattc, bc- 
deckt. Diesc Versuche, welche inebrfacb uiit verschic- 
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dcnen Abanderungen wicderholt wurden, liefcrten indes- 
sen nicmals blauc G I ~ s e r ,  sondern dicse wareii eiitwe- 
dcr schwarz odcr scliiriutzig violelt. Die Entstehung 
dcr  schwarzen Glnser, dflrfte rvolil dnrin ihren Gruiitl 
haben, dafs die Zinkdaiiipfc zu scbncll tliirch die leicbt 
fliissigen Glasdcckcn strOincn , iind die dariii aiifgclbstc 
oder suspendirte Titanssure nur i i i  deli iiiehrgedacliten 
schtvarzen Kifrpcr, ohne sic viillig zii rcdueireii , uinan- 
derii. Lctzterc lost sich nun in dein (;lase n u f  uiid fiirbt 
cliescs schwarz. W’as dio violettcn Glliser betrifft, so 
schcint cs cine Eigenscliaft der kicselsnuren l i icn Alka-  
lien zu seyn, i i i it  Titanoxyd violcttc rind kcitie win blaucn 
Gliiser zii biltlen; deiiii icli erbielt hci d t n  in Rctlc ste- 
hcnden Versuclicii ebcnfalls violctte Gliiscr, wenn stilt( 

Kali - oder Katronglas weitscr Fefdspalh nngcwciidct 
wrirdc. Eiii ;ilinIichcs Vcrhnltcn zeigt aricli das hicsel- 
snurc Natron zuin Kobaltoxjdul. Die Aufldsniigen oder 
Verbindiingeri dessclben i t i i t  Ersterein zcigcri stcts cincn 
Sticli in’s Violettc, wcshalb inaii nuch ziir Sliialtefubri- 
cnfioii nieinnls Katronglas, sondcrn stets Knliglas an- 
w ciide t. 

1 1 )  Es wiirdcn nun Versuche in dcr Absicbt ao- 
gestellt, iiin zu erfahren, ob es in(ii;lich sey, durcli strcng- 
flussige Erdcnsilicate das durcli Zinkdlinpfe aus Titan- 
s h r e  reducirte Oxyd zii binden uiid dndurch blniic Glns- 
inassen zu erzeugen. ich stcllte dalior grfifsere Qiianti- 
tiitcn cines Silicatcs aus I At. Thonertle- uud 1 At. Kalk- 
crdesilirnt dar,  rieb dnssclbe zu eioein feiiien l’olver, 
lnciigte lctzteres iiiit 5 Proc. Titansiiure uiid schinolz das 
Genicnge wicdcrurn eiu, urn die Titansaure iii de:n Sili- 
cate aufeulbscn und darin infiglichst gleiclifdriiiig zu vcr- 
theilen. Mit dem titaiisYurchaltigcn Sificate , das in ciii 

feines Pulver verwnndelt wurde, stclltc icli iiuii zahlrei- 
cIie Schrnelzvcrsuche an. Hicrzu wiirdeii blofs Yorcel- 
lantiegcl von Mcifsen angewendet , (la der Eiseogclialt 
der gewvbhuliehen Thootiegel auf dic Flirbuiig der Gki- 
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ser stbrend einwirken konnte. Dic ersteren Tiegel wiir- 
den in feuerfeste Thontiegel aus genannter Manufactur 
ges t ell t. 

Bei diesen Versuchen wurde theils das Silicat mit 
fein gekbrntem Zink, theils mit Zinkoxjd und Kohle ge- 
mengt, oder es wurde auch das Zink auf den Boden dcr 
Tiegel gebracht und sodann ein Zoll hocli mit dem Sili- 
cate bedeckt. 

Durch diese Schmelzversuche wrirden mebr oder we- 
niger intensiv- aber stets rein lavendelblaue EmailglSser 
erhalten, wovon ich einige Proben Hrn. v o n  B e r z c -  
l i u s  und Hrn. H. R o s e  mitgetheilt habe. In den mei- 
sten Fallen war die Hauptmasse blaulichweifs, mit dun- 
kelbiaiien Streifen, ahnlich den gesattigten titanstiurehal- 
tigen Boraxperlen , wenn diese emailblau geflattert wor- 
den sind. 

Nachdem durch diese Versuchc aufser Zweifel ge- 
stellt ward, dafs, wenn die Titansaure mit Zinkdampfen 
in hoher Temperatur einc gewisse Zeit in Beriihrung 
kommt, sowohl Thon, 01s Thonerde- und Kalkerdesili- 
cate durch das wahrscheinlich hierbei gebildete bJaue Ti- 
tanoxgd blau gcflirbt werden, so glaube ich, dafs hier- 
durch die oben aufgestellte Vermuthung, dafs die blaue 
Farbe der untersucliten ZinkmuffclbOden vou der Ein- 
wirkung von Zinkdampfen auE die darin cnthalteiic Ti- 
tansaure herrllhre, zur Gewifsheit geworden ist. 

12) Da zu erwarten stand, dafs metallisches Z n n  
eine analoge Reaction auf Titansaure in holier Tempe- 
ratur tiukern werde, wie wir bci dem Zink sahen, so 
stellte ich auch Versuche mit diesem Metalle an. Das 
beschriebene titansaurehaltige Thonerde- und Kalkerde- 
silicat wurde theils mi! Stanniolstfickchen gemcngt, theils 
als Decke auf gekbrates Zinn, womit der Boden der 
Porcellantiegel bedeckt morden war, angewendet. Eini- 
gemal mengte man das Silicat mit etwas Kohlenpulver. 
Das Resultat dicser Versuche waren schbu blaue Eniail- 

glri- 
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Sliiser, \vclclic bci cincin Zusntzc von 10 I’roc. Titan- 
siiurc zu dcm Erdcnsilicate Gfters einc gaiiz dunkelblurre 
Farbc  ohiie Bcimengiing ciner andercn Farbenniiancc 
zeiglen. 

Schlielslich darf iclr die Bemerkuug nicht unterlas- 
scu, d a k  nicht alle ScLinelzungcn, sowolil iiiit  Zinn 31s 

mit Zink, immer ganz glciche Kcsultalc licfcrten. - Von 
vier gleichbeschickteu Tiegelu, wclclic auf ciuinal in den 
Gebliiseofen eingesetzt wurden, entliielt zuwcilcn iiiir ci- 
nc r ,  iiach dem Aufsclrlagen, cin blnucs Glas, wdircnd 
der Iobalt der  andercn entwcdcr reiii crnailwcifs orler 
blau gcstrcift crscbico. - Eine aiihaltende miigliclist holic 
Temperntar uud gRnzlichcr Abschlafs voir Luft vor dci. 
Bcschickung crsclieiucn inir Hauptbcdiagnisse zuiri Gc- 
liugcn der Versuclic. Oxydireu sich Zink und Ziou i i i  

dcu Ticgcln durch ein inaugelliaftcs Lutum, so scliinel- 
zcn die gcbildctcn Oxyde mit dcr Titansiiure und dcii 
Silicateil zusaiumen, und aus diescr Vcrbindung schcint 
clicse Ssurc  durcli Zinii uud Zink entwcdcr gar uiclit 
odcr uur schr unvollkomincn zu Oiyd rediicirt zu wcr- 
den. D a  bci dem Erliitzcu voii Zinn init rciucr Titan- 
siiure dieses Metall wcniger gcgen Luftzutritt geschiitzt 
ist, als weuu es mit titmhaltigcn Silicaten zusammcnge- 
sclrmolzen wird, weIchc cs bald bedcckcu, so crklgrt es 
sich, warum ich auf diese Wei se  vcrgcb!ich versuchtc 
die Titan-Surc zu rcducireu. Es resultirtcii mcistcris ge- 
sclttnolzenr, gclbe, undurchsiclitige Massea, m s  Zinn- 
oxyd und Titanssure bestehend. McLrioaIs habc icli darin 
Stellcn angetruffen, welclie einc selir schiinc hochrorhe 
Farbe  besafscu, so dafs also Zinuoxyd nit T i t a n s h r e  
unter gewisscn Verhliltnisseo rothe Farben ( Zhnlicli wic 
tait Chromoxyd, wie M a  1 a g u t i  fand) erzeugeu kanu, 
wovon vielleicht fiir die Porcellanmalerei Nutzcn gezo- 
gen werden khntc .  
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3)  V c r r u c l i e  i i b c r  clic b l a u e  F j r b u n g ,  w e l c h c  clcr 1'1100 e r -  

l e i d c t ,  d c r  3 1 s  Gcati ibe i n  F r c i b e r g  zum A u r r c h l a g c n  J e r  
S c  h me1 t o r e  n a 0 6  e w c  n d c t w i r d .  

13ei deu Freiberger Schlnclzhiittcn wird der inuere 
untere Raum der Schrnclzi)fen, welchc Scliaclitiifen sill(], 
mit Gestilbc, d. i. i i i i t  cincui Geniengc von gewiilioli- 
chem eisenlialtigcn Thon ( LeIiui ) und Kohklcili nusge- 
schlagen. 

pl;acIi dcm Ausbrcnnen dicser Oefen odcr nnch Be- 
endiguug der Schinelzcaiapngncn fiiidct inaii, daCs dicsc 
Gestiibemasse w;ilircnd dcr Schlnelzung eine groCse Vcr- 
Ynderung erlittcu hat. 

Das Kohklcin ist verbrauiit , uod der zuruckgeblic- 
benc Lehm grolsentlicils i n  cine nlchr oder weuigcr slai k 
lavendelblau g e h b t e  biscui~:ihulirlic blosse vcrwandcl!, 
welch e d u rc h d i e p o r 1) Ii y rn r t is c i n gc iii en gt cii w c i fs c i I 
Quarzkbrner zuwcilcn ciii rcclit frcundliches husclien bc- 
komint. 

Da  nun der gri)lste Thcil dcr Erzc, die i i i  Frciberg 
verschmolzcii werden, Zink cothilt, so cnlstaiid i n  inir 
die Vcrmuthuog, dals clicse blaric k'jirbung dcs 1,cliins 
durcli den niimlichcn h;i)rpcr Iicrvorgcbraclit worden se j i i  
mbchtc, welclien wir obcn als blauf:irbcrides I'riiicip der 
sclilesisclieii ZiukinuffelbodensIiickc erkaniit haben. Uin 
hieruber AufschluCs zu crhalteo, wurdc 4 Pluod diescr 
bIaucn Rlasse zcrstol'sen, und nacli dein Absiebcn der 
erwrhnten Quarzki)rnclieu in eineiii Chalcedonmfirscr t u  
einem ganz feineii Pulvcr zerricbeo. Uieses inengtc man 
mi1 dem viertcn Gemiclilslheilc Zncker, rcrholille das 
Gelneuge in eiucln bedccktcn Ticgcl, rieb es sehr feiu 
und erhitzte es sodann zwei Stunden bis zriiii starkcn 
Rothgliiheu iu einer Porcellanrbhre, wslirend lnau trock- 
ues Chlorgns dariiber strbolen liefs. Das hiiitere Ende 
der  PorccllanrBhre war bierbei init ciner gebogenen, wei- 
ten G l a s r t k e  in Verbindung gcsetzt, deren lingerer 
Schenkel in einc ziir Halfte mit Wasser  gelullte Flasclie 
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tauclitc. Kacli Beendigung dcs Verwches wurde dcr 
Iiihalt der G l a s r d ~ r e  mit Wasscr in die von Eiseuchlo- 
rid gelb gefirbte Flussigkcit i i i  d t r  Fliischc gespuhlt, wo- 
bei die R i k e  sich stark erhilzte, und die gesaininte Flus- 
sigkeit sodann im Wasscrbadc bci geliiidcr WSrme zor 
Trockoifs verdunstct ; hierbci gclatinirte sic stark. 

Die trockne Massc wurde nua  init Wasscr und  ei- 
nigen Tropfcn ChlorwasscrstoffsSurc digcrirt, uni die dariii 
ciitlialtene Verbindiiugcu vou Thonerdc, Eisciioxyd uiitl 
Ziiikoxyd wit Clilorwosserstoffsliiire aufzulirscii. Den un- 
auflfislicheu Ruckstniid digcrirlc inau i i n  Wasscrbndc init 
coriceiitrirter Chlorwasserstoffsiiurc. Oiese Fliissigkeit 
flirbte sich, init Ziuk in Ilcriilirung gebracbt, bl:iulicli, 
init  Ziou uach 2-1 Stuuden ur'ofeft, uiid wurde uach vor- 
siclitigcin Ncutralisitcn durcli Callusauszug orangcfarbeii 
gchillt. - A l s  einige Tropfcn dicscr Fliissigkcit aiif ci- 
iicin Platinblccli vordainpft wurden, blicb ein gclbliclier 
l\uckstand, wclclicr init Phospliorsnlz in der Rcductions- 
Haininc auf Kolile nach dcr Ahliiililiing cine uiolbluitc 
Per I e I i e fcr t e. 

Zur Bestztigung des nachgewiescncn Titangchaltcs 
der blauen Tlioniiinssc wiirdcu 5 Grin. derselbcn mil 
gleicheii Gcwichtstlieileu kolilensaurer Kalkerdc pincogt,  
und das Gcinciige iu  cinem Kolileiitiegcl iin GcblSscofou 
cine Stuiidc gcschinolzcn. lcli crhielt hicrbei ein scliwarz- 
brouncs, gut gcflosscncs Glas, dessen ObcrflBclie init ci- 
neiii kupferrofhen, zuin Theil violctteri metnllisclieii Ucber- 
7,iige bedeckt war, wclcber durch KiJnigswasscr nicht al- 
tcrirt wurde. 

Es war jetzt uoch der Titanssuregehalt in den Thon- 
arfen aus der Umgebung Frcibergs, welclie bci dein Zu- 
inachen der Schmelzirfeu angewendet werdeu, narhzuwei- 
sen. Diefs geschali ebeufalls durch Gliihen derselbeu 
init Zuckerkoble in Chlorgas auf die bcschriebene Weisc, 
und zugleich auch durch Selimelzen wit koblensaurem 
Kalk in Kohlentiegelu. Auf beidcu Wegcn wurde dic 

22 * 
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Gegcuwart ron Titanskire in diescn Tlioiiarten aufscr 
allen Zweifel gcsetzt und dadurch das oben inifgetlieilte 
Rcsultat bestztigt. 

Da die gedachteu Gestiibelnasscn mchrere Wochen 
hindurcli gluhend der Einwirkung von Ziukdhnpfcn iu 
deu Ofenriiumen ausgesetzt sind, so ist ilirc blaue F;irbung 
hierbei in der Umwandlung der in ihnen cnthaltencii Ti- 
tanszure in blaues Tifanoxyd begrundet. 

(For t se tzung  folgt.) 

XIV. Zusulze untl Berichtigiingen Z L L  den At- 
handungm i i b e r  die Z u s a m m e n s e t z u n g  
d e s  B o r a c i t s  u. s. w. unrl d e s  L i c -  
o r i t s  I ) ;  oon C.  Hurnrnclsherg. 

Dip normale Zusamnieiisetzunasforuicl fur den Borncit 
fiihrtc zu der Vermufhung, dai's cr viclleirlit eiu Dop- 
pelsalz, Mg'g+61g2'b3 seyu miiclite. W i e  ich indes- 
scn laud, hat B e r z e l i u s  sclion ftiilier (s. dicse Annal. 
Bd. XXXIV S. 569)  ciiie dinliclic ldcc ausgesprorhcn, 
indem er bemerkt, dafs die doppclteil elcktrischcn Axeii 
und die eigenthurulichc HciniCdrie dcs Fossils auf eine 
Verbindung = A g B ?  +2Mg'ij liindeukn kbunte, wie- 
wohl die Erfahrung Verlnuthuugeu dcr Art bishcr noch 
nicLt gerechtfertigt habe. 

In der Notiz iiber die Zusammensetzung des Liewits 
fehlt in der letzten Formel des Aufsatzes die Zahl 3, derin 
sie mufs 

3&3 1s'; +Fez s'i 
Mn3 Fc3 i 

heifsen, was sich iibrigens BUS dem Text und der vor- 
bergehenden speciclleren Formel schon ergiebt. 

I )  Annal. Bd. XXXXlX S. 445 und Bd. L S. 157. 
P 




